
Infobrief

Behüte mich, Gott,
denn ich vertraue Dir
Psalm 16,1

Liebe pastorale Mitarbeiter/innen und Engagierte im Netzwerk "Flucht, Asyl, Integration"

Auf folgende Informationen / Veranstaltungen angesichts der Corona-Pandemie möchte ich Sie / 
Euch heute hinweisen:

Solidarität im Handeln und im Gebet
Unser Bischof hat dazu aufgerufen, nicht nachzulassen in der konkreten Hilfe und im 
gemeinsamen Gebet. Papst Franziskus ruft die Gläubigen zum weltweiten Gebet und fordert 
Zuwendung und Zärtlichkeit im Umgang mit den Schwächsten.

Kontakt zu Geflüchteten halten
Die Regelungen der bay. Staatsregierung gelten auch für die ehrenamtliche Arbeit mit 
Geflüchteten: Betretungsverbote in Unterkünften, keine Besuche in Wohnungen, kein 
gemeinsames Spazierengehen...
Umso wichtiger ist es auf anderen Wegen Kontakt zu halten, telefonisch, übers Internet, per 
Brief... Auch die Geflüchteten sind verunsichert und auf verlässliche Infos / Unterstützung 
angewiesen (siehe Hinweis auf mehrsprachige Erklärungen weiter unten),

Mehrsprachige Erklärungen zur Corona-Krise
Eine gute Übersicht findet sich hier. 

Musterschreiben "Corona"  für Helferkreise / Ehrenamtliche an Geflüchtete in mehreren 
Sprachen*
Das Musterschreiben fasst die Regelungen in leichter Sprache zusammen und sollte ergänzt 
werden um veränderte Kontaktmöglichkeiten (telefonisch, übers Internet) zum Helferkreis / 
Ehrenamtlichen. Der Satz mit der Strafandrohung finde ich allerdings sehr drastisch formuliert. In 
folgenden Sprachen liegt mir* das Schreiben vor: dt., engl., franz., arab., urdu, dari.

Maßnahmen des bay. Innenministeriums im Bereich Asyl*
Folgender Infobrief* gibt eine Übersicht über die geltenden Regelungen des bay. 
Innenministeriums im Bereich Asyl aufgrund der Corona-Pandemie.

Zukunftsforscher als Mutmacher in der C-Krise
Von einer Zeitenwende angesichts der Coronakrise spricht der renommierte Zukunftsforscher 
Horx - was verändert sich daraus mutmaßlich zum Besseren?
Hier weiterlesen.

Petition #LeaveNoOneBehind: Jetzt die Corona-Katastrophe verhindern - auch an den 
Außengrenzen!
Jetzt nicht die Augen verschließen vor dem Leid der anderen, nicht nur der Betroffenen bei uns, 
sondern auch an den Außengrenzen Europas und in den überfüllten Flüchtlingslagern. Diese 
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Petition richtet sich an die europ. Kommission und an die europ. Regierungen. Den vollständigen 
Text der Petition finden Sie hier.

Nachbarschaftshilfe konkret - wir kaufen für Sie ein
Der Malteser Hilfsdienst bietet einen Einkaufsservice und sucht Helfer/innen; auch viele Pfarrreien 
bieten Nachbarschaftshilfe an - wer mithelfen will, erkundige sich vor Ort im Pfarrbüro.

Hinweis: bei mit * gekennzeichneten Punkten sind entsprechende Dokumente bei der Fachstelle 
„Asylseelsorge“ hinterlegt.
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